
Hinweise zur iPad-Ausleihe an der KGS Bad Bevensen 
Buchung/ Reservierung: 

- Über IServ und das Buchungstool kannst du dir einen (oder auch 
mehrere iPad-Koffer) mit jeweils 16 iPads 

- Der iPad-Koffer wird über die Mitarbeiter/ innen im SLZ-VusL-
Bereich herausgegeben (Khadija ElMaghraoui und/ oder die FSJler sind dir gerne 
behilflich).  

Aufgespielte Apps: 

- Auf folgender Seite erhältst du eine Übersicht der aufgespielten Apps mit 
nützlichen Informationen, etwa auch dazu, welche Anwendungen auch 
offline funktionieren:  
https://www.selbstlernzentrum.info/lehrer-ecke/medien-materialien-im-
slz-1/  

Hardware-Ausstattung: 

- Auf Anfrage können weitere Adapter herausgegeben werden, z.B.  
o Lightning-Anschluss auf SD 
o Lightning auf USB 
o Lightning auf VGA 
o Lightning auf AV Adapter (HDMI) 

Umgang mit den iPads im Unterricht:  

 

1. Schüler*innen in beiliegender Liste eintragen (lassen) 
 

2. Weise deine Schüler*innen auf folgende Regeln hin: 

¨ keine Einstellungsänderungen vorzunehmen.                                                  
(Bei besonderen Einstellungswünschen (größere Schrift) oder anderen Hilfen, geschieht das nur 
nach Absprache. Am Ende die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen.) 

¨ keine Fotos oder Videos von anderen Personen machen 
¨ Das Herunterladen von Apps ist nicht möglich. 
¨ Keine persönlichen Daten auf dem Gerät speichern.  
¨ Sich abzumelden, z.B. bei IServ.  
¨ Das Gerät nach der Nutzung nicht ausschalten, sondern lediglich auf den 
Home-Button drücken.  

 



Die iPads steuern: 

Du möchtest, dass die Schüler*innen nur bestimmte Anwendungen nutzen 
sollen? Dann folge den nächsten Schritten. 

1. Gehe auf die Classroom-App. 
2. Wähle die angezeigte Klasse aus (z.B. iPad-Koffer 2). 
3. Erstelle eine Gruppe (links im Menü) mit einem passenden 

Namen, wähle einige oder alle Schüler-iPads aus, indem du auf die unten 
aufgeführten iPads klickst (siehe Abbildungen 1-4).  

4. Nun hast du verschiedene Möglichkeiten, diese Gruppe zu steuern, z.B. 
„Öffnen“ à Hier kannst du EINE Anwendung zuweisen und das Gerät 
darauf beschränken. Keine andere Anwendung ist dann nutzbar. (Abb. 5, 6) 
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